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Dünngläser
Immer strengere gesetzliche Wärmeschutz-

vorgaben und stetig steigende Energiepreise 

forcieren in der Architektur den Trend  

zum Dreifach-Isolierglas. Eine konstruktive 

 Möglichkeit, den damit einhergehenden 

 steigenden Glasgewichten entgegenzuwir-

ken, ist der Einsatz von Dünngläsern.
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angesichts der immer schärferen gesetz

lichen Vorgaben und steigender Energiepreise 

hat die Glasindustrie in den letzten Jahrzehn

ten die Wärmedämmfähigkeit ihrer Produkte 

kontinuierlich weiterentwickelt und erheb

liche Effizienzverbesserungen erzielt. 

Zweifach am Limit
die Grenzen der Physik lassen sich jedoch 

auch mit perfektionierten Glasaufbauten 

und hoch funktionalen Beschichtungen nicht 

überwinden. Beim Zweifachisolierglas ist 

das Limit bei einem Wärmedurchgangs

koeffizienten (UgWert) von 1,0 W/m²k bereits 

erreicht. Um die aktuellen gesetzlichen Wär

meschutzanforderungen zu erfüllen, ist dieser 

Wert absolut ausreichend, nicht aber für die 

zukünftigen Vorgaben. schon ab Januar 2021 

sollen im Privatbau laut der im Jahr 2010 in 

kraft getretenen EURichtlinie zur Gesamt

energieeffizienz von Gebäuden (EPBd) in der 

Europäischen Union nur noch «nearly Zero

EnergyBuildings» gebaut werden, Gebäude 

also, die nahezu keine externe Energiezufuhr 

mehr benötigen. 

die Glasbranche setzt darum verstärkt auf 

dreifachisoliergläser. der absatz dieser 

Funktionsgläser mit UWerten von bis zu 

0,5 W/m²k ist sprunghaft angestiegen. Für 

isolierglashersteller stellten die höheren 

ansprüche grundsätzlich kein Problem dar. 

sorgen bereitet jedoch das steigende Gewicht 

der Gläser: die betriebsinternen abläufe sind 

auf die schwereren scheiben auszurichten, 

der transport verteuert sich, weil die maxi

male Zuladung der LkW schon mit weniger 

Einheiten erreicht wird, Beschlaghersteller 

müssen hoch belastbare Lösungen finden.
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Das grosse Bild von Hufton + Crow links zeigt das Kilden Performing 
Arts Centre in NO-Kristiansand von ALA Architects und SMS  

Arkitekter. Es zeigt exemplarisch die Anwendung grosser Glas-
flächen in der Fassade. In diesem Beispiel wurde das Sonnenschutz-

glas «Gewetherm» von Schollglas verwendet. Bei derartigen 
grossflächigen Verglasungen und hohen Dämm-Anforderungen 

gewinnen Gewichtsfragen an Bedeutung, und die sich noch  
in der Entwicklungsphase befindenden Dünngläser  

werden eine interessante Option. 

Lösungsansatz
angesichts dieser weitreichenden Problema

tik arbeiten industrie und Forschung intensiv 

an Lösungen zur Reduktion des scheiben

gewichts, ohne dabei die energetische Funk

tionalität zu schwächen. die Entwicklung von 

leichten, hoch dämmenden Vakuumgläsern 

ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass 

sie im klassischen Fenster und Fassaden

bau eingesetzt werden kann. Praktikabel ist 

der Einsatz der sehr dünnen Gläser erst in 

dach flächenfenstern in standardgrössen. Ein 

weiterer Lösungsansatz sind leichte, trans

parente kunststofffolien und platten, die die 

mittlere scheibe des isolierglases ersetzen. 

ob sich diese technologie in der Breite durch

setzen wird, ist abhängig von der Praktika

bilität und dauerhaftigkeit der Produkte sowie 

von ihrer akzeptanz bei den Endkunden. n
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